
Einbruch  in die Theodor-Heuss-
Gesamtschule
Düsseldorf(spa) Drei Jungendliche 
im Alter von 16-18 Jahre richteten 
bei einem Einbruch in der THG 
Düsseldorf in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag einen Scha-
den von mehr als 10.000 Euro an. 
Sie demolierten mehrere Compu-
ter und zerbrachen mehr als die 
Hälfte der Experimentiergeräte im 
Chemiesaal. Der Grund für den 
Einbruch und die gesamte Scha-
densanrichtung blieb jedoch bis 
jetzt  in Frage. Durch einige Zeu-
genaussagen konnte die Polizei die 
Spur der Täter aufnehmen, bis 
jetzt  aber ohne Erfolg. Weitere 
Hinweise erbittet die Kriminalpo-
lizei Düsseldorf unter der Ruf-
nummer (02233) 5001.

Die Arbeit der Ermittler
Düsseldorf (spa) Die Arbeit der 
Ermittler stellt bei der Nette-Ti-
mes Redaktion eine der wichtigs-
ten Aufgaben dar. Vor den Befra-
gungen besprechen sich die Er-
mittler, um möglichst viele Infor-
mationen zu erhalten. Bei ihrer 
Arbeit sind sie sehr aufmerksam, 
achten auf jedes Detail und notie-
ren sich alle wichtigen Hinweise. 
Durch die immer anwesenden Fo-
tographen wird ihre Arbeit doku-
mentiert. So liefern sie einen 
wichtigen Beitrag zur Überfüh-
rung des Täters. 
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Deutschland im Halbfinale:

Nach dem 27:25 Sieg im 
spannenden Spiel gegen den amtierenden Welt-
meister Spanien steht  das Deutsche Team im 
Halbfinale. Frankreich ist nach dem Sieg gegen 
Kroatien unser Gegner.  
  

Arbeitslosenquote sehr niedrig:

750.000 bis 800.000 Arbeitslose weniger als im 
vorherigen Jahr. Experten gehen für den Januar 
von einer „sensationell niedrigen Arbeitslosig-
keit“ aus.

                                     !    

Feuer in Hamburger Klinik:
In der Nacht auf Dienstag legte eine geistig ver-
wirrte Frau ein Feuer. Bei dem Brand kam ein 
74-jähriger Mann ums Leben, 17 Menschen 
wurden verletzt. Die Tatverdächtige hatte eine 
Matratze angezündet.Obwohl das Feuer gelöscht 
wurde, brach es erneut aus.

Mittwoch, den 31.1.2007 

„Einmal  quer durch die  Film-
musik“
„Es war ein gelungenes Konzert, 
gut besucht wie schon lange nicht 
mehr“,lobte der Brüggener Bür-
germeister Gottwald den Brachter 
Musikverein ,Cäcilia‘, der mit 
vielen jungen Musikern und tollen 
Stücken begeisterte. Los ging es 
mit  der West-Side-Story, wo be-
sonders der Saxophonsatz glänzte. 
Weiter ging es mit  „Lion King“, 
wo wir die große Trauer einer 
wunderschönen Balade zu hören 
bekamen. Gegen Ende kamen wir 
dann nach Japan in einen Tempel. 
Der Tempeltanz wurde von einem 
großen Gong begleitet. Und schon 
jetzt  freuen wir uns auf weitere 
tolle Konzerte.

Graffiti : Artists
Heute: Kami
Kami wurde in Kyoto
Geboren und sprayte sowohl auf 
öffentlichen als auch auf privaten 
Flächen. Seine Grafiken und Figu-
ren beinhalten Elemente aus alter 
und neuer Japanischer Kultur.
Vor allem klare Linien und
helle Farben, aber auch sehr kräfti-
ge und chaotische Bilder stammen 
aus seiner Hand. Die traditionellen 
Tempel und die religiöse Lebens-
weise Kyotos haben Kamis Kunst 
stark geprägt und mittlerweile 
macht  Kami Graffiti-Tourneen 
durch die ganze Welt.

Die Spurensucher der Nette-Times 
-Redaktion konnte in den letzten 
Tagen keine großen Fortschritte 
verzeichnen, doch sie arbeiten eif-
rig daran, sich zu verbessern. 
Schon heute Morgen um 8.00 Uhr 
standen sie bereits in den Startlö-
chern, Ergebnisse  zu bekommen.
Blut  identifizieren, Fingerabdrücke 
vergleichen und Haarproben zu 
nehmen, gehören zu ihrem tägli-
chen Arbeitsablauf. Ihre fehlende 
Kompetenz in Sachen Motivation 
und Arbeitsreife machen sie durch 
ihr Fachwissen bezüglich Biologie 
und Chemie wett. Trotzdem kön-
nen sie mit  Hilfe Herr Halberstadts 
große Beiträge zu den Ermittlun-
gen liefern. Sie haben uns versi-
chert, dass es von jetzt  an aufwärts 
gehen wird.

Die Spurensicherung

Heute morgen konnte bewiesen 
werden ,dass Jens B. nicht der Mör-
der des Sprayers Tim R. sein kann.
Es wurde uns von der Polizei mitge-
teilt ,dass Jens um 3:50 in eine Ra-
darkontrolle kam und auf dem Weg 
nach Hause geblitzt worden ist.
Obwohl er ein gutes Motiv gehabt 
hätte, da er ein Feind des Opfers war 
,beweist dieses seine Unschuld.
Außerdem deuteten einige Spuren 
am Tatort darauf hin, dass Jens Bil-
beck das Opfer getötet hat.
Diese Spuren rührten allerdings von 
einem früherem Streit  her und von 

Jens Bilbecks Anwesenheit am Tat-
ort.
Dies brachte die Ermittler zunächst 
auf eine falsche Fährte, trotzdem 
bewahren die Ermittler einen kühlen 
Kopf und verfolgen bereits  eine 
weitere heifle Spur.
Die Ermittler befinden sich auf den 
Fersen von Niklas Dahmke ,doch ist 
er auch wirklich der Täter?
Es gibt viele Beweise ,die die Er-
mittler verfolgen, jedoch geben sie 
noch keine weiteren Informationen 
bekannt.

Jens Bilbeck aus dem 

Schneider

Die Weisheit des Tages:

Nur Äktschen bringt Sätisfäkt-
schen.

Horoskop Wassermann 22.1-21.2.
Venus und Mars stehen momentan in 
einem angespannten Verhältnis.
Befinden Sie sich zur Zeit  in einer 
Beziehung, könnte diese durch den 
starken Einfluss von Venus ins 
Schaukeln gebracht werden. Gehen 
Sie mehr auf Ihren Partner ein und 
denken Sie nicht  nur an sich. So 
werden Sie auch diese Krise 

meistern.Im Beruf läuft  alles bes-
tens, Sie können Ihre Ärmel hoch-
krempeln und volle Leistung brin-
gen.
Ihre Engagement trägt  zu einem Hö-
henflug in Ihrer Firma bei.
Gesundheitlich sollten Sie sich ein 
wenig schonen,nehmen Sie ein ent-
spannendes Vollbad.

Tragischer Unfall in

 Düsseldorf
Am Montagmorgen verunglückten 
vier Menschen auf der Ringstraße in 
Düsseldorf. Unter den verunglückten 
waren zwei Kinder. Sie wurden 
schwerverletzt ins städtische Kran-
kenhaus eingeliefert. Die Unfallfah-
rerin Frau Schmitz, die Mutter der 
beiden, hatte nur leichte Kopfverlet-
zungen. Der andere Frau namens 
Grossegger, eine 60-jährige Rentne-

rin, geht  es gut. Sie trug nur einen 
Schock davon. Es kam zu diesem 
Unfall, da Frau Grossegger eine rote 
Ampel übersah und frontal mit  dem 
anderen Auto zusammenstieß. Die 
beiden Kinder können in den nächs-
ten Tagen das Krankenhaus verlas-
sen, ihnen geht es den Umständen 
entsprechend gut.


